
 
 
 
Die NELEX AG ist eine auf den Bereich Technologie und Digitalisierung 
spezialisierte Personalberatung und sitzt in einem der schönsten Kölner Büros – 
Im Kranhaus EINS. Wir setzen auf eine Kombination aus gestandenen 
Beraterpersönlichkeiten, mit einem weitreichenden Kandidatennetzwerk sowie 
einer einzigartigen technologischen Wertschöpfungskette. Mit unserer 
innovativen Herangehensweise gehören wir zu den performantesten und 
qualitativ hochwertigsten Personalberatung im Executive Search Bereich mit 
diesem Fokus – NELEX – Next Level Executive Search.  
 
Für unser weiteres Wachstum suchen wir Sie als  
 
Associate Partner (m/w/x) 
  
Standort: Köln / bundesweit 
 
Ihr Aufgabengebiet:  
 

● Sie sind ein erfahrener Personalberater im Executive Search mit dem Fokus 
IT/ Digitalisierung/ Technologie 

● Zu Ihren bestehenden Mandanten gewinnen Sie neue Kunden hinzu und 
bauen eine langfristige und nachhaltig erfolgreiche Beziehung auf und aus 

● Sie beraten Ihre Mandanten entsprechend Ihrer Branchen- und 
Themenfokussierung bei der Besetzung von gehobenen Fach- und 
Führungspositionen 

● Sie identifizieren potentielle Kandidaten für Ihre Beratungsprojekte, führen 
mit diesen strukturierte Interviews und verantworten das komplette 
Auswahl- und Präsentationsverfahren bis hin zur erfolgreichen Besetzung 
bei Ihren Mandanten 

● Sie repräsentieren die NELEX AG gegenüber Ihren Mandanten bzw. 
Kandidaten und werden von diesen als adäquater und qualifizierter 
Gesprächspartner geschätzt  
 

Ihre Qualifikation:  
 

● Sie kommen aus der Industrie und verfügen zusätzlich über mindestens 
zwei Jahre Erfahrung als Personalberater im Executive Search oder blicken 
auf eine Karriere von wenigstens acht Jahren im Executive Search zurück 

● Sie besitzen ein belastbares Kunden- und Kontaktnetzwerk im Bereich von 
gehobenen Fach- und Führungskräften 

● Sie sind kommunikativ, kontaktstark und Ihr belastbares Netzwerk sowie 
Ihre Vertriebserfahrung qualifizieren Sie zu einem erstklassigen Berater 

● Sie besitzen ein ausgeprägtes unternehmerisches und lösungsorientiertes 
Denken und sind als selbständiger Personalberater auch ein Teamplayer 
innerhalb der NELEX AG 

● Sie verfügen über langjährige Erfahrungen innerhalb des IT- und 
Digitalisierungsbereiches oder aus einem anderen Technologieumfeld 

● Sie sind eine selbstbewusste, authentische Persönlichkeit, die Ihre 
Kandidaten und Klienten überzeugen und steuern kann  



 
● Sie verfügen über fließende Deutsch- sowie fließende Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift 
 
 
 
 
 
Wir bieten Ihnen:  
 

● Eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit langjährig erfolgreichen 
Personalberatern im Executive Search sowie die NELEX AG als Plattform für 
eine erfolgreiche Vermarktung Ihrer Beratungsleistungen 

● Eine ausgezeichnete Historie des NELEX-Teams mit exzellenten Referenzen 
● Eine Reihe innovativer Technologien, die Ihre Beratungstätigkeit noch 

performanter und qualitativ noch hochwertiger gestalten wird 
● Werte, die von Leistungsbereitschaft, Vertrauen, Teamwork, Transparenz 

und gegenseitiger Wertschätzung geprägt sind 
● Eine echte Partnerschaft mit hochwertigem Backoffice, ausgezeichneter 

PR-Strategie und wirklich sehr sympathischen Kollegen mit ausgeprägter 
„Hands-on Mentalität“  

● Ein hochattraktives Honorarmodell mit Konditionen, die deutlich über dem 
Marktdurschnitt liegen 

            
     
Für weitere Informationen oder Fragen steht Ihnen gerne Herr Lars Fricke 
telefonisch unter        
+49 (0) 171 76 95 712  zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines frühestmöglichen Starttermins unter 
folgender E-Mail Adresse: karriere@nelex.ag 
 


